»
ordat
die experten für branchen
und prozesse

ERP – lösungen

»

für den mittelstand

ORDAT kennt die relevanten Erfolgsfaktoren in Unternehmensprozessen. Seit mehr als 30 Jahren bieten wir
mittelständischen Unternehmen maßgeschneiderte
IT-Dienstleistungen für die Optimierung ihrer Prozesse.
ORDAT ist einer von wenigen Herstellern von ERP-Systemen, die ihren Kunden einen umfassenden Service
aus einer Hand anbieten: von Produktentwicklung über
Beratung bis hin zu Lösungsimplementierung und
Support. Unsere hochqualifizierten Mitarbeiter verfügen
über fundiertes Branchen-Know-how und langjährige
Erfahrung – Manpower ist unser größter Trumpf bei
der erfolgreichen Umsetzung Ihrer Anforderungen.

Im In- und Ausland nutzen Unternehmen aus Maschinenund Fahrzeugbau, Prozessindustrie, kunststoffverarbeitender Industrie, Medizintechnik und Elektronikindustrie
die Produkte von ORDAT. Auch wenn wir unseren Schwerpunkt im Mittelstand haben, schätzen uns namhafte internationale Großunternehmen wie die Unternehmensgruppe Woco, die Fresenius AG in Schweinfurt oder
die Birkel Teigwaren GmbH als kompetente Partner in
Sachen ERP.

»Wir haben uns für FOSS entschieden, weil FOSS all unsere
Anforderungen als Automobilzulieferer abdeckt, insbesondere aber wegen der Kompetenz von ORDAT in der EDI-Anbindung.«
Peter René Borowsky, Geschäftsführender Gesellschafter,
bo systems GmbH

»Heute ist die Planung in zwei Tagen abgeschlossen – früher dauerte das fünf bis acht Tage.
Die Materialdisposition für den Einkauf hat sich wesentlich verbessert, es werden keine
Bedarfe mehr vergessen, und die Rüstzeiten haben sich bereits um 25 Prozent verringert.«
Wolfgang Würl, IT-Leiter, Cohline GmbH

»Gerade im konstruktiven, partnerschaftlichen Dialog mit ORDAT
sehen wir die Chance, auch weiterhin eine Spitzenrolle unter den
Produktionsstandorten der Fresenius-Gruppe zu halten.«
Gerald Eglmeier, IT-Leiter, Fresenius Medical Care Deutschland GmbH,
Werk Schweinfurt
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»
spezialisten für branchen
und prozesse: branchenkompetenz

»

Wer ein System für die Planung und Steuerung von
Unternehmensprozessen implementieren will, muss
diese Prozesse und vor allem die branchenspezifischen
Anforderungen genau verstehen. ORDAT ist Spezialist für
Branchen und Prozesse. Unser Branchenwissen ist über
Jahrzehnte und mit einer Vielzahl von Projekten gewachsen – in den Köpfen unserer Mitarbeiter und im Code
unserer Software. So sorgen wir dafür, dass jeder Kunde
genau das System erhält, das seinen spezifischen
Anforderungen entspricht.

Wichtig ist dabei, dass die Systeme und Projekte unserer
Kunden immer direkt von ORDAT-Spezialisten betreut
werden und nicht durch externe Partner. Nur so können
wir die maximale System- und Beratungskompetenz
garantieren. Und auf diesem Weg fließen die Anforderungen unserer Kunden und ihrer Märkte automatisch
direkt in die Entwicklungen der ORDAT-Software zurück,
wo sie allen Nutzern zur Verfügung stehen. Unabhängige
Studien bestätigen uns den Erfolg dieser Philosophie:
So bescheinigt uns z. B. die alle zwei Jahre erscheinende
ERP-Studie des Konradin-Verlags regelmäßig höchste
Qualität in Beratung und Service.

»Aus unserer Sicht war auch die nachgewiesene Prozesskompetenz und das große Engagement des ORDAT-Teams
ein klarer Vorzug gegenüber anderen Anbietern.«
Joanna Heine, IT-Leiterin, Molda AG
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auf uns ist verlass:

einführungskompetenz und kompetenter support

»

ORDAT realisiert für Sie prozessoptimierte und sichere
Betriebskonzepte mit ausgezeichnetem Preis-LeistungsVerhältnis. Unsere lange Erfahrung bei der Einführung
von ERP-Systemen garantiert Ihnen eine optimal vorbereitete Systemeinführung und die routinierte Lösung
von Detailfragen und komplexen Anforderungen während der „heißen Phase“ – bis hin zum erfolgreichen
Echtstart.

Auch nach der Einführung können unsere Kunden auf
uns zählen, denn sie haben jederzeit einen direkten,
praxiserfahrenen Ansprechpartner für alle relevanten
Aspekte ihres Projektes. Kompetenter Produktsupport,
kundenspezifische Schulungen und regelmäßige Software-Updates mit aktuellen Anpassungen gehören bei
ORDAT immer mit dazu.

Auf ORDAT ist Verlass – in fachlicher Hinsicht ebenso wie
bei der Einhaltung von Terminen und Budgets. Unabhängige Vergleichsuntersuchungen belegen, dass unsere
Projekte im Kostenrahmen bleiben und die Zeitvorgaben
einhalten. So haben unsere Kunden immer Planungssicherheit, vor allem solche Anwender, die in strikte
Lieferketten eingebunden oder zu hoher Liefertreue
verpflichtet sind.

»Die Einführung lief bemerkenswert reibungslos. Wir sind
sehr zufrieden – nicht zuletzt auch deswegen, weil das veranschlagte Budget deutlich unterschritten werden konnte.«
Erhard Lindner, Leiter Produktion, Dr. Ing. Kaupert GmbH & Co.

»ORDAT ist ein ERP-Hersteller, der immer ganz nah
am Kunden ist.«
Rainer Hüttenes, Geschäftsführer, Hüttenes-Albertus
Chemische Werke GmbH
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»
know-how für ihren erfolg:
entwicklungskompetenz

»

Seit 1980 entwickelt ORDAT erfolgreich ERP-/PPS-Systeme. Seitdem sind wir bei den wichtigen Trends immer
vorn mit dabei: 1986 beginnt bei ORDAT das EDI-Zeitalter, Mitte der 1990er ist unser ERP-System FOSS mehrplattformfähig, Ende der 90er läuft das System auf Linux,
zur Jahrtausendwende nutzen FOSS-Online-Anwender
alle Möglichkeiten des Worldwide Webs und, und, und . . .

Seit 2006 fließt unser praxisgeleitetes EntwicklungsKnow-how auch in das Microsoft ERP-System Microsoft
Dynamics™ AX. Als „Microsoft Gold Certified Partner“
entwickeln wir spezielle Add-ons für das MicrosoftSystem – und sind auch hier bei den wichtigen Trends
ganz vorn mit dabei.

Das heißt natürlich nicht, dass wir jeden Trend bedienen.
Denn ORDAT richtet sich nicht nach kurzfristigen ERPModen, sondern nach dem wirklichen Bedarf der Anwender. So sind die Leistungsmerkmale unseres ERPSystems exakt auf die Erfordernisse mittelständischer
Unternehmen in verschiedenen Branchen zugeschnitten.

»Die bisherigen Erfahrungen mit ORDAT haben uns gezeigt, dass
wir auf dem richtigen Weg sind.«
Sven Oehler, Leiter Auftragsmanagement, Dasell Cabin Interior GmbH
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FOSS – die

komplettlösung
»out of the box«

»

Unsere ERP-Standardsoftware FOSS ist eine modular
konzipierte Komplettlösung für alle Logistikbereiche
sowie alle Aufgaben des Finanz- und Rechnungswesens.
Die bewährte Standardlösung für Systeme von fünf bis
zu mehreren Hundert Nutzern ist die erste Wahl für alle
Unternehmen, die schnell, kostengünstig und ohne großen Entwicklungsaufwand ein leistungsfähiges und flexibles ERP-System benötigen. Die einzigartigen Leistungsmerkmale des Systems sind exakt auf die tatsächlichen
Bedürfnisse mittelständischer Unternehmen in verschiedenen Branchen zugeschnitten. FOSS-Anwender profitieren darüber hinaus vom großen Branchen-Know-how
unserer Entwickler und Berater.

ORDAT iD® – INTELLIGENT DEVELOPMENT & DISTRIBUTION

Unsere iD-Strategie der Intelligent Development & Distribution garantiert FOSS-Anwendern eine zentrale, kontinuierliche und konsequent bedarfsgesteuerte Weiterentwicklung unseres ERP-Systems als Standardlösung
mit umfassender Funktionalität. Mit dem beispiellosen
ORDAT iD®-Releasewechselkonzept nutzen Sie jederzeit
und ohne zusätzlichen Aufwand eine aktuelle und zeitgemäße ERP-Lösung.

HERAUSRAGENDE FEATURES:

• Plattformunabhängigkeit (Windows, Linux, HP-UX)
• Steigerung der Effizienz und Erhöhung der
Transparenz im Unternehmen (geringe TCO)
• Eigenes Finanz- und Rechnungswesen und Lagerverwaltungssystem mit voller Integration
• Mandantenfähigkeit und Mehrwerksteuerung
• DMS- und CRM-Integration
• Hohe Integration durch eigenen EDI-Monitor
• Umfangreiche Funktionen für das Supply-ChainManagement und professionelles E-Business
• Im internationalen Einsatz erprobt

»Kosten, Stabilität und Performanz des Systems – mit allem sind
wir sehr zufrieden.«
Wolfgang Hengl, IT-Projektleiter, Egelhof GmbH & Co. KG
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»
Microsoft Dynamics™ AX – flexible
lösung für globale herausforderungen

»

Als „Microsoft Gold Certified Partner“ unterstützen wir
Sie bei der Einführung von Microsoft Dynamics™ AX und
der Entwicklung spezieller Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen. Durch eine enge Zusammenarbeit
mit Microsoft können wir Ihnen jederzeit eine leistungsstarke und optimal integrierte Lösung mit einem zuverlässigen Support bieten.
Microsoft Dynamics™ AX ist die ideale Businesslösung
für gehobene mittelständische Unternehmen, die den
globalen Markt im Visier haben. Die flexible, skalierbare
und vollständig objektorientierte ERP-Software genügt
höchsten Ansprüchen an Internationalität, etwa in Bezug
auf die Mehrsprachigkeit, die Lokalisierung des Rechnungswesens oder die Betreuung durch Partner vor Ort.

Microsoft Dynamics™ AX vereint modernste Technologie
mit einem hohen Freiheitsgrad in der Individualisierung
und ist damit optimal für Unternehmen, die eine offene
System-Architektur benötigen. Dank des offenen Quellcodes und eines durchgängig objektorientierten Konzepts kann Microsoft Dynamics™ AX flexibel und schnell
an Veränderungen im Geschäftsmodell oder bei den
Geschäftsprozessen angepasst werden. Vor allem Kunden mit eigenen Entwicklungskapazitäten bietet das
ERP-System damit die Möglichkeit zu eigenen Anpassungen und Entwicklungen.

ZAHLREICHE FUNKTIONEN:

• Produktionsplanung
• Distribution
• Supply-Chain-Management
• Customer-Relationship-Management
• Projektmanagement
• Personalverwaltung
• Finanzmanagement
• E-Business
• Business Analytics

»ORDAT verfügt über ein umfangreiches Branchen-Know-how für die
Logistikprozesse unter anderem im Bereich Automotive. Daher freuen
wir uns sehr, dass wir das Unternehmen als strategischen Partner für
Microsoft Dynamics™ AX gewinnen konnten.«
Achim Ramesohl, Direktor Microsoft Business Solutions
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